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Auch wenn wir es gewohnt sind zu „normalen“ Zeiten, die 
Osterspeisen in der Kirche segnen zu lassen, eigentlich kann das 
jeder Christ. Dieses Gebetsfaltblatt will einladen, das dieses Jahr 
so zu machen! 
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Auch wenn es heute an Ostern anders ist wie sonst,  
wir wollen jetzt kurz miteinander beten und Gott um seinen Segen für die 
Osterspeisen bitten, die wir jetzt zum  
Frühstück / Mittagessen / Abendessen         vorbereitet haben: 
 
K r e u z z e i c h e n: 

Im Namen des Vaters  
und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 

 
G e b e t 

esus Christus, 
du bist das Licht der Welt. 
An Ostern bist du von den Toten auferstanden. 

Du hast den Tod besiegt. 
Das wollen wir feiern. 
In unserer Familie  
und mit allen Christen auf der ganzen Welt! 
Danke, dass du mitten bei uns bist. Amen. 
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Das Johannesevangelium erzählt uns:   
Am Abend dieses ersten Tages der Woche,  

als die Jünger aus Furcht vor den Juden 
bei verschlossenen Türen beisammen 
waren, kam Jesus,  
trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen:  
Friede sei mit euch!  
Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine 
Hände und seine Seite.  (Joh 20,19-20) 

Wir sind mehr oder weniger gerade auch alle hinter 
verschlossenen Türen. Aber wir wollen daran glauben,  
dass Jesus kein Kontaktverbot daran hindert, mitten unter 
uns zu sein, um mit uns zu essen und zu trinken.  
Dass er selber das getan hat am Ostertag,  
daran erinnert und der Evangelist Lukas: 
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Als sie es aber vor Freude immer noch nicht glauben 
konnten und sich verwunderten,  
sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier?  
Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch;  
er nahm es und aß es vor ihren Augen.  
Dann sagte er zu ihnen:  
Das sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, 
als ich noch bei euch war:  
Alles muss in Erfüllung gehen,  
was im Gesetz des Mose, bei den Propheten  
und in den Psalmen über mich geschrieben steht... 
und so steht es geschrieben: Der Christus wird leiden  
und am dritten Tag von den Toten auferstehen.  

(Lk 24,41-46) 
 
 

Evtl. ein O s t e r l i e d  z.B. 797 Christus ist erstanden 
  oder      328 Gelobt sei Gott im höchsten Thron 

oder  329 Das ist der Tag den Gott gemacht 
 
 
S e g e n s g e b e t 

Bitten wir um Gottes Segen für unsere Osterspeisen: 
 

ott unser Vater,  
segne Eier und Osterlämmchen,  
und alle Speisen,  

die wir für unser Ostermahl vorbereitet haben.  
Lass uns Deine Liebe spüren  
und uns jetzt in Freude Ostern feiern.  
Erfülle uns mit Deiner Kraft,  
dass wir jetzt mit Christus leben  
und einst mit ihm auferstehen,  
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

 

Wenn Weihwasser zur Hand, können jetzt die Osterspeisen mit 
Weihwasser besprengt werden. 
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Zum A b s c h l u s s wird entweder das  
Vater Unser    gebetet  

 
oder folgende  Umdichtung von Psalm 23 (im Wechsel): 
 
Der von den Toten auferstanden,  
der ist mein Hirte und Ernährer. 

Er weidet mich auf reichen Fluren;  
Er leitet mich an frische Wasser.  

Weil er für mich sorgt, wird mir nichts mangeln,  
er schenkt mir Überfluss an allem. 

Und gehe ich auch im Tal des Todes,  
mich kann nichts erschrecken. 

Denn du mein Hirt gehst mir zur Seite,  
du bist mein Stab und meine Stütze.  

An deiner Hand kann ich sicher gehen,  
du bist der wahre Weg zum Leben. 

Du wirst mich ermutigen und trösten,  
wenn Leiden meiner Wohnung nahen. 

Ich freue mich Herr an Deiner Güte  
und will an dich denken, solange ich atme. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
Und dem Heiligen Geist, 

Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 
Und in Ewigkeit. Amen. 

 
 
Wer will, kann nochmals eines der schönen O s t e r l i e der singen, 
z.B.   331 Ist das der Leib Herr Jesus Christ 
oder   533 Lasst uns erfreuen herzlich sehr 
 

 
FROHE UND GESEGNETE OSTERN ! 

Der Herr ist AUFERSTANDEN, ER ist WAHRHAFT auferstanden. 


